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17.06.2021 

AKTUELLE SITUATION! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Mit diesem Brief möchte ich euch und Sie über den Verlauf der nächsten Tage informieren. 

Der Jahrgang 10 bleibt in Quarantäne, die Schülerinnen und Schüler werden vom Gesund-

heitsamt informiert.  

Ob Kolleg*innen, welche im 10. Jahrgang unterrichten, ebenfalls in Quarantäne müssen, wird 

noch geprüft. Dadurch kann es eventuell zu Unterrichtsausfall kommen. Es handelt sich bei 

der Infektion um eine hochansteckende Virusvariante, deshalb ist das Gesundheitsamt so 

streng.  

Alle anderen Jahrgänge dürfen morgen (Freitag, 18.06.2021) wieder beschult werden.  

Ausnahme sind wenige SuS aus dem 5er Jahrgang. Diese werden vom Gesundheitsamt infor-

miert. 

Der Mensabetrieb am Montag darf nicht stattfinden, deshalb endet der Präsenzunterricht am 

Montag um 13:00 Uhr, das bedeutet, dass die letzte Stunde auf Distanz unterrichtet wird.  

Am Dienstag, den 22.06.2021 wird das Abstrichteam des Kreises Soest durch die Klassen ge-

hen und ab 8:00 Uhr alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte schulische Personal ab-

streichen.  

Es wird ein PCR Test durchgeführt, bei dem ein Rachenabstrich genommen wird.  Die Durch-

führung des Tests ist verpflichtend. Personen, die an diesem Tag nicht in der Schule anwesend 

sind, werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und müssen dann auf anderen Wegen einen 

PCR Test durchführen und das Ergebnis vorlegen.   

Jede abgestrichene Person erhält einen Zettel mit einem Etikett, über das er/sie selbst seinen 
Befund abfragen kann. Dieser Zettel muss sorgfältig aufbewahrt werden. 
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Die Ergebnisse werden das weitere Unterrichtsgeschehen bis zu den Ferien bestimmen. Ich 

wünschte ich hätte bessere Nachrichten. 

Ich drücke uns allen die Daumen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10er Jahrgangs! 

Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass es so kurz vor eurem Abschluss noch zu dieser Situa-

tion kommen musste. Wir lassen uns was einfallen. Versprochen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 
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